Loslassen und Positives ins Leben ziehen
Mit Loslassen wird jeder Mensch im Laufe seines Lebens zwangsläufig konfrontiert. Das Thema
Loslassen löst meist viel Leid, Herzschmerz aus. Loslassen kann sich auf Lebenssituationen,
Ereignisse, Schicksalsschläge oder Expartner beziehen. Oftmals kann man mit ehemaligen
Liebesbeziehungen einfach nicht abschließen.
Manchmal muss man aber auch was loslassen, damit was anderes beginnen kann. Damit tun sich
viele Menschen sehr schwer. Es ist schwer den verstorbenen Partner, die Arbeitssituation, die
Wohnsituation loszulassen. Auch wann man weiß, etwas passt nicht, ist es schwer, das
loszulassen, weil man ja nicht weiß, was danach kommt, man hängt erstmals in der Luft.

Was versteht man nun wirklich unter Loslassen?
Loslassen ist eine sehr wichtige Lektion im Leben, die es zu meistern gilt. Wenn man das mit dem
Loslassen verstanden hat, kann man alles in sein Leben ziehen, was gut für einen ist. Loslassen
bedeutet nicht zwangsläufig Verlust. Wenn man die Dinge am Ende des Tages, so lässt wie sie
sind, kann man wieder die Fülle in sein Leben ziehen.
LOS-lassen heißt, sein lassen. Es geht nicht darum, einen ehemaligen Partner zu vergessen, oder
seine Verlustängste durch Verdrängen zu überwinden, sondern es geht darum, mit etwas
abzuschließen. Manchmal belastet uns eine Situation aus der Vergangenheit sehr, und hier geht
es darum, es sein zu lassen, der Situation keine Energie mehr zu schenken, Frieden einkehren zu
lassen. Wenn man es schafft loszulassen, kann man wieder Fülle ins eigene Leben ziehen.
Nur wenn man lernt, aus einer gedanklichen Situation kein Leid mehr zu ziehen, kann man am
Ende des Tages Fülle, und Glück ins eigene Leben ziehen. Man soll Personen oder Situationen
sein lassen, den Umstand akzeptieren und das Ganze als wichtige Lektion für die Reifung seines
geistigen Zustandes betrachten.
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Handelt es sich um Liebeskummer, Traurigkeit, dass die Beziehung zu Bruch ging, geht es darum,
negative Gedanken an diesen Menschen im Keim zu ersticken, man sollte diese Person in Ruhe
lassen. Man sollte frei sein, leben und nicht ständig Schuldgefühle aus der gedanklichen
Vergangenheit ziehen.

Loslassen, um das Leben zu realisieren, das für einen bestimmt ist.
Es ist eines der schwersten Dinge im Leben, verstorbene Menschen oder gescheiterte
Liebesbeziehungen loszulassen. Manche Menschen überwinden diesen Schmerz gar nie und
nehmen sich das Leben. Erst durch Loslassen, kann man das in sein Leben ziehen, was für einen
bestimmt ist.
Auch wenn unser Geist von Verlustängsten geplagt ist, uns negative Gedanken an die
Vergangenheit nicht loslassen, sollte man sich einen Ruck geben und loslassen. Das Geschenk
wird sein, dass man wieder glücklich wird und man positive Dinge ins Leben zieht.
Man soll einen ehemaligen Partner ja nicht vergessen, das geht gar nicht, aber loslassen, und
wenn es der Mann/die Frau fürs Leben war, wird diese Person auch wieder in sein Leben treten,
und wenn nicht, kann die Person, die wirklich für einen bestimmt ist, in sein Leben treten.

An je weniger Dingen man sich krampfhaft festhält, desto freier wird man und desto mehr kommen
Dinge ins Leben, die dem eigenen seelischen Zustand entsprechen. Wenn man eine
Lebenslektion, das Loslassen gelernt hat, erhält man seine Belohnung.
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In dem Leben jedes Menschen gibt es Dinge, die man loslassen muss und wenn man lernt
loszulassen, kommen die Dinge, die für einen bestimmt sind. Alles fließt und schwingt und
Veränderung gehört zum Leben. Wir müssen lernen, das zu akzeptieren, dann ziehen wir Fülle in
unser Leben.
Gedanklicher Stillstand und Starrheit blockieren unsere Entfaltung und unsere geistigen
Fähigkeiten. Wenn jemand nicht damit aufhören kann, um seine Exfreundin zu trauern, wird er auf
Dauer zugrunde gehen. Jede Situation im Leben soll genau so sein, wie sie ist, dadurch konnten
wir uns geistig und seelisch weiterentwickeln.
Man sollte halt aus diesen Situationen die Lehre ziehen und den niedrigen Schwingungszustand
zu überwinden. Durch das Loslassen am Ende des Tages, gedeihen wir und heilen innerlich. Dann
werden wir das in unser Leben ziehen, was für uns bestimmt ist.

Quelle: http://www.allesistenergie.net/die-kunst-des-loslassens-wie-du-all-das-in-dein-leben-ziehstwas-zu-dir-gehoert/
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